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geben, was fiir den Zweck, den man im Auge 
hat, am angemessenstcn ist. 

Die mit verschiedenen Basen erzeugten 
Produkte haben natlirlich von einander ab- 
weichende Eigenschaften. Beispielsweise wird 
das Kalk- und Zinkiil hellgelb und undurch- 
sichtig, wiihrend beim Xagnesium- und Ba- 
riumol ein Gleiches nicht bemerkt wurde. 
Da sich die Erscheinung aber nur an der 
Oberff iichenschicht, welche der Luft ausgesetzt 
ist, darbietet, wahrend die librige Masse ihre 
Durchsichtigkeit behalt, kiinnte man vermuten, 
es wirke die Luftfeuchtigkeit mit, welche 
eine Aussclieidung der fettsauren Salze aus 
dem Oele im Gefolge habe. Ftir manchc 
Zwecke z. B. solche ftir die Linoleumfabri- 
kation wird man trocknende Oele der vorge- 
nannteii Behandlung unterwerfen, weil dann 
die spater bei der ausgewalzten Linoleummasse 
unter Mitwirkung von Sauerstofftragern ein- 
setzende Oxydation dein Endprodukt den not- 
wendigen Zusatnrnenhang verschizflt. Anderer- 
seits kann man gleich von voroxydierten 

Oelen ausgehen, die vie1 leichter als die reinen 
Oele in den festen Zustand zu versetzen sind. 

Es ist fast gleichgiltig ob man zuerst 
das Oel entsprechende Zeit stark kocht und 
darauf das fettsaure Salz zugibt oder ob man 
in umgekehrter Reihenfolge verfahrt. Damit 
diirfte aber auch eine Erklarung fur das oft 
vorkommende Eindicken von angeriebenen 
Oelfarben gegeben sein, wenn die Farbstoffe 
basische Bestandteile aufweisen iind ein 
scharfgekochtes Leino1 vorliegt. Natiirlich 
soll hiermit keineswegs gesagt sein, dass der 
in Rede stehende Vorgang der einzige ist, 
welcher sich dabei abspielt, sondern es soll 
nur darauf hingewiesen werden , dass hier 
eine mitwirkende Ursache vorliegen konne. 
I n  vielen Fallen wird j a  schon aus Rricksicht 
auf die Farbe des Oeles vom starken Erhitzen 
Abstand genommen und doch hat man auch 
hier mit dem gleichen Uebelstand des Ein- 
dickens zu kampfen. Trotzdem muss zwischen 
den beiden herangezogenen Vorgangen ein 
gewisser Zusammenhang obwalten. 

BERICHTE. 
A. 'Ikheon*ie. 

Titsinin und Fett. (Each einem Aufsatz von 
K. Schweizer, Schweiz. Chem.-Ztg. 1919, S. 420). Aut 
die Vitamine wurde 1897 E y k m a n  durch die Be- 
obachtunp aufmerksam. dass Vbgel bei ausschliess- 
licher Fiitterung mit gesch8ltem Reis krank, dass sie 
aber wieder gesund wurden, wenn man ihrer Nahrung 
die Reiskleie zuiiigte. Den unbekannten, f i r  die 
Ernghrung notwendigen Substanzen, welche das Tier 
nicht selbst aufbauen kann, legte F u n k  1912 den 
Namen V i t a m i n e  bei. 1916 zeigten Mc. C o l l u m  
u n d  D a v i s ,  dass es mindestens zwei verschiedene 
Vitamine - sie nannten dieselben : Nebenfaktoren 
fiir Wachstum und Gtleichgewicht, der Name Vitamin 
erscheint kiirzer und hat sich bereits eingebiirgert - 
gibt, von denen das eine (A) in Fett, das andere (B) 
in Wasser I6slich ist. Beide Vitamine findcn sich 
in grbsserer Menge in Geweben, welche reich an 
tiitigen Zellenelementen sind, wie z. B. Leber, Niere, 
Bauchspeicheldrtise, ferner in der Milch, im Eidotter, 
in Pflnnzensamen und zwar ausschliesslich in der 
Kutikula 6der im Keimling, schliesslich in der Hefe. 
Die Zusammensetzung der Vitamine ist bie jetzt nicht 
bekannt, wahrscheinlich sind sie stickstoffhaltig. Sie 
werden auch durch langes Eochen rnit Wasser nicht 
zerstbrt, sondern erst bei 120° (im Autoklaven). 

Das V i t a  m i n A ist, wie durch Ern&hrungsver- 
suche festgestellt wurde, im S c h w e i n  e s c h ma 1 z 
nicht enthalten, dagegen in der B u t t e r, ferner be- 
sonders in solchen Fetten, welohe aus griinen Bliittern 
erhalten wurden. Es findet sich im L e i n 6 1, S oj a- 
b o h n e n b l  und H i r s e n 6 1 ,  in den meisten Itbrigen 
Pflanzenalen nicht. Es findet sicb nicht oder nur 
in geringer lllenge in Vorratsstoffen, welche haupt- 
siichlich aus Glyzeriden bestehen, dage en in gr6sserer 
Menge in Dritsengeweben, wie Hosen, Eierstock, 

Leber usw. Es ist weder ein Glyzerid, noch ein 
Phosphatid, noch ein Zerebrosid, noch ein Sterin. In 
Wasser und Alkohol ist es unloslich. 

Der tierische Organismus und auch die hohere 
Pflanze vermag Vitamin nicht zu bilden, sein Ursprung 
liegt also wshrscheinlich bei den Bakterien und zwar 
bei gewissen Bodenbakterien. Von diesen geht es 
auf die Pflanzen und von diesen auf die Tiere uber. 
Dagegen scheinen die S y m b i o t e n (vgl. B i e r r y 
u n d  P o r t i e r ,  diese Z. 1918, S. 138) Vitamine fiir 
ihren Wirt aufbauen zu kbnnen. 

In einer englischen Verbffentlichung iiber freie 
Fettsluren und Aethylester als Nahrungsmittel (vgl. 
unter: Industrie der Speisefette) wird gesagt, dass 
das Vitamin A der B u t t e r schon bei 75-100 und 
dasjenige des W a 1 t r a n  s durch die Hiirtung zer- 
st6rt werde. 

Theorie der Seifenwirknng. (6. Wolff, D. Parf.-Ztg. 5, 
218). Die Wirkung der Seife beruht hauptsgchlich 
auf dem hydrolytisch abgespaltenen freien A 1 k a 1 i, 
dieses bringt die obersten verhornten Zellen der 
Epidermis entweder zum Aufquellen, oder es last sie 
direkt auf und entfernt sie samt dem anhaftenden 
Schmutz. Im Waschwasser lassen sich derartige 
Epidermiszeilen ~ mikroskopisch leicht nachweisen. 
Ebenso wird das Fett. das der~oberhaut in dunner 
Schicht aufliegt und daa zum Teil aus verfetteten 
Epidermiszellen besteht, zum Teil aus den Talgdriisen 
stammt, durch das Alkali gel6st. Ausser diesem 
c h e m i s c h e n  Prozess ist noch der m e c h a n i s c h e  
Prozess des Reibens notwendig, urn die spezifische 
Seifenwirkung hervorzubringen. Andererseits genugt 
zu einer richtigen Reinigung Reiben rnit blossem 
Wasser nicht, es muss die chemische Wirkung der 
Seife hinzutreten. Rehandlung mit Lauge hat den 
Nachteil , dass die zuliissige Konzentration leicht 
Itberrchritten wird. Dagegen ist das aus der Seife 
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abgespaltene Alkali stets nur in sehr geringer Kon- 
zentration vorhanden und seine reizende Wirkung 
wird durch den Fettanteil der Seife, welcher rnit 
Wasser den Schaum bildet, sehr gemildert. Noah 
mehr ist das bei den iiberfetteten Seifen der Fall. 
(Gegen die vorstehende Theorie ist zuniichBt einzu- 
wenden, dass das hydrolytisch abgespaltene Alkali in 
der sehr stark verdunnten wiisserigen LiJsnng niemals 
ftlhig sein wird, Hautsubstanz oder Fett, letzteres 
nach vorheriger Verseifung, aufzuli5sen, es kann 
hiichstens quellend wirken. Ueberhaupt tritt zu der 
mechanischen und chemischen noch die p h y s i k a- 
l i  s c h e - kolloidale, adsorbierende, emulgierende - 
Wirkung der Seife. Fa.). 

IB. Analyse. 
Bestimmnng der freien Fettsgnren in Kokos- nnd 

Palmkernfett. Vizern und Guillot (Mat. Gr. S. 5114) 
weisen daraut hin, dass es nicht anglngig ist, den 
Gehalt obiger Fette an freien Fettsluren in Prozenten 
Oelsaure (Mol. Gew.282) auszudriicken. DurchVersuche 
fanden sie fiir das mittlere Mol. Gew. der Fettsiiuren 
beim Kokosfett den Wert 208, beim Palmkernfett 
den Wert 222. 

Analyse der Oellacke (Ch. Coffignier, Mat. Gr. S. 5118). 
Einem friiheren Retsrat (diese Z. H. 9, S. 115) ist 
Verschiedenes nachzutraqen. Das spez. Gewicht 
schwankte bei 7 verschiedenen Oellacken zwischen 
0,940 und 0,953. Beziiglich der V i s k o s i t l t  wird 
u. a. gesagt, dass die englischen Lacke im allgemeinen 
diinnflumiger seien als die franzasischen. Zur Be- 
stimmung der fliichtigen Lasungsmittel wurde (nach 
W o l f f )  der Lack auf l l O o  erhitzt und ein Wasser- 
dampfstrom dnrchgeleitet. In 5 Lacken wurdeu Ge- 
halte von 41,3 bis 56,6 O l 0  getunden. 

Zur Bestimmung des O e l g e h a l t e s  wurde die 
Gewichtszunahme des vom Lbsungsmittel befreiten 
Lacks beim Trocknen einer diinnen Schicht auf einer 
Glasplatte bestimmt und aus dieser Zunahme das Oel 
unter der Voraussetzung berechnet, dass reines Leinbl 
15,16°/0 an Gewicht zuaimmt. Die Resultate fielen 
zu niedrig aus, Versnche rnit Lacken von bekanntem 
Oelgehalt ergaben, dass man bei Annahme einer Ge- 
wichtsvermehrung um 6 o/o der Wahrheit am nachsten 
kommt. (Es wurde schon im ersten Referat die Un- 
znlassigkeit einer derartigen Metbode betont. Fa.). 

Der bei vorstehendem Vertahren erhaltene Film 
wurde zur H a r z b e s t i m m u n g  im Soxhlet er- 
schapfend rnit Amylalkohol ausgezogen. Dass dabei 
zu niedrige Resultate erhalten werden, erklart Verf. 
durch den Gewichtsverlust bei der KO alschmelze, 
z. B. fand er in 6 KO allacken, bei denen fa$rikatorisch 
durchweg 20,7 ok I!opal verwendet worden waren, 
folgende Harzge alte : Sansibar 13,7. Madagaskar 18,2, 
Kauri 22,4, Brasil 21;8, Afrika 19,l rot Angola 13,7. 
M. T i x i e r  hatte gegen die Methode eingewendet, 
dass sie nur bei frischen Lacken annghernd richtige 
Resultate geben k6nne, weil dieselben beim Lagern 
ihre Zudammensetzung Bndern. Letzteres bestreitet 
Verf., es bilde sich an der Oberflache eine Hant, 
welche den restliohen Lack vor Verlndernng schtitze. 
(Auch diese Amylalkohol-Methode kann zuverlbsige 
Resultate nicht geben, das Linoxyn ist in kochendem 
Amylalkohol keineswegs unlbdich. Fa.). 

Zur A s c h e n b e s t i m m u n g  wurden 10 g Lack 
verwendet, in einem Fall wurden 0,6 O/o Pb (als Pb SO4 
bestimmt) gefunden, welchen Gehalt Verf. als sehr 
hoch bezeichnet. 

M i  n e r a  16 1 zeigt sich durch unvollstiindige Ver- 
seifbarkeit an, leichte Erdblkohlenwasserstffe gehen 

mit dem Lasungsmittel Uber. Bei reinem T e r p  6 n- 
t i n  6 1 darf die Refr. Z. des Destillats nicht unter 76, 
das spez. Gewicht nicht unter 0,866 liegen. Ferner 
wird Behandlung des Destillats rnit rauchender Sal- 
petershre vorgsschlagen. 1st d4 das spez. Gaw. des 
dabei ungelbt bleibenden Oels und dl  dasjenige des 
Gesamtdestillats, so ist loo (0,865 - 1) air prozent- 

0,865 - d t  
gehalt an Erdalkohlenwasserstoffen. 

Zum q u a l i t a t i v e n  N a c h w e i s  v o n  K o l o -  
p ho n i u m wird die Liebermannsche Reaktion rolgen- 
dermassen ausgefiihst. Man kocht im Reagenglas 
einige Tropfen Lack mit 10 cc Chloroform und 2 cc 
Essigslureanhydrid einige Sekunden und tiigt dann 
troptsnweise konz. H, SO, hinzn. Bei Gegenwart von 
Kolophonium entsteht eine rotviolette, rasch braun 
werdende Filrbung. Verf. halt die Reaktion fdr un- 
sicher, wenn nicht eine gewisse Menge Kolophonium 
vorhanden ist. Dagegen scheint er die folgende 
Reaktion von Halphen fdr zuverllissig zu halten. 
Man brinat einen Tropfen Lack mit einigen Tropfen 
Phenol-CC1, -Lasung auf eine Untertasse und l b s t  
BromdBmpfe darauf ein wirken, bei Gegenwart von 
Kolophonium eutsteht eine intensiv blauviolette 
Ftlrbung. 

Wenn beide Reaktionen nicht eintreten, treibt 
Verf. aus 25 cc Lack durch Wasserdampf bei 130' 
das Lasungsmittel ab, verseift den Ruckstand rnit 
alkoholischer Lauge und scheidet aus der Seife das 
Fettslure - Harzsiiure - Gemisch durch HC1 ab. 5 cc 
dieses Gemisches werden rnit 25 cc verd. HC1 (1: 1) 
gekocht, nach dem Erkalten in Aether gelast, die 
Btherische Lasung filtriert und eingedunstet und der 
Riickstand Stunde bei 110-115° getrocknet. 0,2 g 
dieses Riickstandes werden rnit 5 cc 97 %igen Alkohols 
in einem Reagensglas geschiittelt, eine Triibung oder 
ein Niederschlag sollen Kolophonium anzeigen (?). 
Eine weitere Probe mit dem Ham-Fettsauregemisch - 
Veresterung rnit alkoholischer Schwefelshre - lPuft 
auf die Twitchell-Methode hinaus. 

Kennzeichen des Brannkohlennrteers. (Franz Fitaher 
und W. Schneider, Z. angew. Chem. I, 338). Naphtalin 
darf, such im Dampfdestillat, nicht zugegen sein. 
60 g Teer werden rnit 100 cc heissem Benzol be- 
handelt, heiss filtriert und das Filter mit heissem 
Benzol nachgewaschen. Die BenzoilSsung wird ein- 
gedampft und der letzte Rest Benzol auf dem Wasser- 
bad im Vakunm verjagt. 20 g des Riickstander werden 
rnit 20 cc Petrolilther vom Sdp. 35-65O in einem 
Becherglas gut durcbgeruhrt, durch ein gewogenes 
Filter filtriert, das Unlilsliche mit 20 cc Petrolather 
gewaschen, getrocknet nnd gewogen. Ueber 30 O l 0  
des Teere sind in Petroliither laslich, bei gewbhnlichon 
Braunkohlenteeren weniger als 10%. 

Von den S t e i n k o h l e n u r t e e r e n  (vgl. diere 
Z. H. 16, S. 188) unterscheiden sich die Braunkohlen- 
urtaere durch ihre Konsistenz, sie sind halbfest und 
ihr Stockpunkt liegt tiber 30 O gegen 3,50 beim Stein- 
kohlenurteer. Ferner enthllt ietzterer kein Methoxyl, 
warend  der Br'aunkohlennrtesr bei der Zeisel-Methode 
ein positives Resultat gibt. 

C. Technologie. 
Fettgewinnung, Fettwirtschafi. 

Oelsaaten ans der Levante. CI. Grimme (Chem. Ind. 
S. 253) untersuchte 1 Leinsaat, 3 Mohnsaaten, 1 Sesam- 
saat und 1 Schwarzsenkaat aus der TUrkei bezw. 
aus Mazedonien. Die Zusammensetzung der Saatel;, 
sowie die Kennzahlen der Oele wareu darchaus nor- 




